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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  drehungsarmes  Drahtseil 
in  Vollstahl-Machart,  bestehend  aus  einer  Außenlitzen- 
lage  und  einem  entgegengesetzt  dazu  verseilten  Seil-  s 
kern. 

Ein  derartiges  Drahtseil  ist  als  "Spiral-Rundlitzen- 
seil  18X7,  drehungsarm"  Gegenstand  des  DIN-Norm- 
blattes  3069.  Dabei  handelt  es  sich  um  Seile  mit  zen- 
traler  Fasereinlage  im  Seilkern.  Der  Seilkern  besteht  10 
aus  6  Litzen,  die  aus  einer  Drahtlage  und  einem  Herz- 
draht  aufgebaut  und  um  eine  Hanfseele  angeordnet 
sind.  Alternativ  kann  gemäß  Seite  2  nach  DIN  3069  die 
genannte  Hanfeinlage  durch  eine  einlagige  Litze  aus  1 
+  6  Drähten  ersetzt  sein.  In  diesem  Fall  würde  es  sich  15 
um  die  Drahtseilkonstruktion  19X7  handeln. 

Diese  Drahtseile  weisen  einen  relativ  kleinen  me- 
tallischen  Querschnitt  und  dadurch  eine  entsprechend 
geringe  Bruchkraft  auf.  Ferner  wird  bei  denselben  keine 
optimale  Auflage  der  Außenlitzenlage  auf  dem  Seilkern  20 
erzielt. 

Insbesondere  bei  Horizontal-Auslegerkranen  wird 
ein  Drahtseil  benötigt,  das  bei  einfachem  Aufbau  und 
somit  preiswerter  Herstellung  eine  hohe  Leistungsfähig- 
keit  besitzt.  Aufwendige  Seilkonstruktionen,  die  als  dre-  25 
hungsarme  oder  drehungsfreie  Seile  die  entsprechen- 
den  Leistungen  erzielen,  lassen  sich  nicht  so  preiswert 
herstellen,  um  mit  vergleichbaren  Produkten  aus  Billig- 
Lohnländern  konkurrieren  zu  können. 

Auf  der  Suche  nach  einer  geeigneten  Seilkonstruk-  30 
tion  war  zunächst  zu  beachten,  daß  eine  Stahllitze  als 
einzige  zentrale  Einlage  mit  einem  im  Verhältnis  zum 
Durchmesser  der  Außenlitze  großen  Durchmesser  das 
Seil  für  den  praktischen  Betrieb  zu  steif  macht.  Wegen 
der  relativ  kleinen  Rollen  und  Trommeln  in  Betracht  35 
kommender  Geräte,  insbesondere  bei  Horizontalausle- 
gerkranen,  wird  die  Arbeit  des  Hebezeuges  bei  zu  stei- 
fem  Seil  erschwert  und  unter  Umständen  sogar  unmög- 
lich  gemacht. 

Die  Verwendung  von  preisgünstigen  Hanfseelen  40 
scheidet  aus,  weil  diese  eine  wesentliche  Verminderung 
der  Bruchkraft  zur  Folge  hat. 

In  der  DE-PS  975  386  wird  zum  Stand  der  Technik 
ein  Vollstahlseil  mit  einer  Kernlitze  erwähnt.  Es  wird 
aber  darauf  hingewiesen,  daß  die  beim  Biegen  des  Sei-  45 
les  über  Rollen  oder  Trommeln  auftretende  Reibung 
und  Abnutzung  zwischen  Kernlitze  und  Außenlitze  so 
stark  sei,  daß  die  in  dieser  Seilzone  sich  berührenden 
Drähte  schnell  zerstört  würden.  Dem  Fachmann  wird 
somit  abgeraten,  sich  in  dieser  Richtung  zu  bemühen,  so 

Diese  Kritik  bezieht  sich  auf  die  DE-C-240  777,  die 
ein  Drahtseil  mit  Stahl  kern  als  Tragseil  für  Seilbahnen, 
also  stehendes  Gut,  betrifft.  Im  Seilkern  befinden  sich 
nur  zwei  Drahtlagen,  die  wie  es  bei  Tragseilen  üblich  ist, 
zur  Kompensation  des  Herstellungsdralls  in  ihrer  55 
Schlagrichtung  wechseln. 

Der  Wechsel  der  Schlagrichtung  von  Lage  zu  Lage 
in  Spiraldrahtseilen  soll  auch  keine  Drehungsfreiheit  be- 

wirken,  die  auch  bei  Tragseilen  nicht  notwendig  ist. 
Es  wird  keine  zentrale  Litze  in  Parallelschlagmach- 

art  angewandt. 
Die  dort  weiter  vorgesehene  Anordnung  einer  Zwi- 

schenlage  aus  trapezförmigen  Profildrähten,  die  zwar 
eine  geschlossene  Oberfläche  und  dadurch  eine  gute 
Auflage  für  die  Außenlitzenlage  bietet,  ist  in  der  Herstel- 
lung  teuer  und  macht  das  Seil  zu  steif. 

Die  DE-OS  23  25  931  zeigt  ein  Rundlitzendrahtseil 
in  einer  drehungsarmen  bzw.  drehungsfreien  Machart, 
bei  dem  die  Außenlitzen  des  Kerns  Parallelschlaglitzen 
sind,  deren  metallischer  Querschnitt  mindestens  50  % 
größer  ist  als  der  metallische  Querschnitt  der  Außenlit- 
zen  des  Seiles.  Bei  dieser  Konstruktion  wird  ausgegan- 
gen  von  einem  Drahtseil,  wie  es  in  Fig.  1  der  DE-C-240 
777  enthalten  ist,  und  es  ist  wegen  der  großen  Durch- 
messer  der  Kernaußenlitzen,  die  den  Hauptanteil  des 
metallischen  Querschnittes  im  Seükem  ausmachen,  die 
Notwendigkeit  gegeben,  diese  in  Parallelschlagmachart 
zu  gestalten.  Diese  bilden  jedoch  eine  teuere  Konstruk- 
tionsgrundlage  bei  der  Seilkerngestaltung.  Außerdem 
kann  die  Auflage  der  Außenlitzenlage  auf  dem  Seilkern 
noch  verbessert  werden. 

Die  EP-A-0  444  245  betrifft  ein  Vollstahldrahtseil  mit 
einer  Stahllitzeneinlage,  insbesondere  für  Aufzüge.  Die 
Stahllitzeneinlage  und  die  äußere  Litzenlage  haben 
gleiche  Schlagrichtung.  Es  können  aber  nicht  mehr  als 
10  Außenlitzen  angeordnet  werden,  weil  dann  die  Au- 
ßendrähte  zu  dünn  würden,  was  durch  den  Friktionsan- 
trieb  beim  Aufzugseil  zu  früh  zu  Drahtbrüchen  und  da- 
durch  zur  vorzeitigen  Seilablage  führt.  Gegen  die  Ver- 
wendung  einer  Stahllitzeneinlage  in  Parallelschlag- 
Machart  in  einem  drehungsarmen  Drahtseil  in  Vollstahl- 
Machart  bestand  in  der  Fachwelt  ein  technisches  Vor- 
urteil,  weil  man  es  nichtfürmöglich  hielt,  daß  ein  solches 
Seil  im  Kranseilbetrieb,  der  vorzugsweise  mit  Entla- 
stungverbunden  ist,  gefügefest  bleibt  bzw.  die  in  entge- 
gengesetzter  Richtung  zur  Seilaußenlitzenlage  ge- 
schlagene  zentrale  Parallelschlaglitze  nicht  aus  dem 
Seilgefüge  herausspringt.  Eine  solche  Parallelschlaglit- 
ze  als  Stahllitzeneinlage  ist  deshalb  in  drehungsarmen 
Seilen  nie  verwendet  worden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  dre- 
hungsarmes  Drahtseil  zu  schaffen,  das  bei  einfachem 
Aufbau  und  damit  preiswerter  Herstellung  eine  hohe  Le- 
bensdauer  bei  hoher  Bruchkraft  aufweist  und  sich  im 
Betrieb  auch  bei  Umlenkung  über  die  auf  diesem  Hebe- 
zeugsektor  gebräuchlichen  Durchmesser  der  Umlenk- 
elemente  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  obli- 
gatorischen  Mehrlagenwicklung  des  Seiles  auf  der 
Trommel  gut  bewährt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  dienen  die  im  Hauptan- 
spruch  gekennzeichneten  Merkmale.  Die  Unteransprü- 
che  enthalten  zweckmäßige  weitere  Ausbildungen. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Seilkonstruktion  wird 
bei  gleichem  Seildurchmesser  ein  größerer  metallischer 
Querschnitt  gegenüber  vergleichbaren  Konstruktionen 
nach  dem  Stand  der  Technik  erreicht.  Dadurch  wird  eine 
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bedeutende  Steigung  der  Bruchkraft  erzielt.  Eine  grö- 
ßere  Bruchkraft  bedeutet  für  den  Konstrukteur  von  He- 
bezeugen  mit  einer  vorgegebenen  Tragkraft,  daß  eine 
größere  Seilsicherheit  gegeben  ist  oder  ein  dünneres 
Drahtseil  verwendet  werden  kann. 

Durch  den  vergrößerten  metallischen  Querschnitt 
anmeldungsgemäßer  Seile  ist  auch  die  Basis  einer  Le- 
bensdauersteigerung  gegenüber  vergleichbaren  Seilen 
des  Standes  der  Technik  gegeben.  Bekanntlich  steigt 
nämlich  die  Seillebensdauer  etwa  proportional  mit  der 
Abnahme  der  spezifischen  Zugbelastung  des  Seilquer- 
schnittes  bei  der  Seilarbeit  an. 

Ein  besonderer  Vorteil  des  erfindungsgemäßen 
Drahtseiles  liegt  in  der  wesentlich  besseren  Auflage  der 
Seil-Außenlitzenlage  auf  dem  Seilkern,  der  wesentlich 
mehr  zylindrisch-rund  ist  als  die  bisherigen  Einlagen  ge- 
bräuchlicher  drehungsarmer  bzw.  drehungsfreier  Mach- 
arten.  Somit  ergeben  sich  bei  Belastung  wesentlich  ge- 
ringere  spezifische  Berührungsdrücke  in  der  als  kritisch 
bekannten  Zone  zwischen  Seil-Außenlitzenunterseite 
und  der  Peripherie  des  Seilkernes.  Dadurch  und  durch 
die  Ausführung  des  Seilkerns  als  Parallelschlaglitze 
wird  eine  Materialschonung  im  Seilgefüge  erzielt,  was 
als  Grundlage  für  eine  weitere  Steigerung  der  Seillei- 
stung  zu  betrachten  ist.  Auch  ist  das  erfindungsgemäße 
Drahtseil  mit  einer  einzigen  zentralen  Herzlitze  als  Seil- 
kern  erheblich  drehungsärmer  als  ein  Seil  mit  gleicher 
Anzahl  von  Außenlitzen,  die  über  einer  klassischen  zen- 
tralen  Einlage  angeordnet  sind.  Dazu  kommt  noch,  daß 
das  erfindungsgemäße  Drahtseil  eine  hohe  Formstabi- 
lität  aufweist,  wodurch  ein  gleichmäßiger  Seildurchmes- 
ser  gewährleistet  ist,  was  besonders  für  Seiltrommeln 
bei  Horizontal-Ausleger-Kranen  wichtig  ist. 

In  den  Zeichnungen  sind  Ausführungsbeispiele  des 
erfindungsgemäßen  Drahtseiles  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  drehungsarmes  Drahtseil  in  Vollstahl- 
Machart  in  der  Bauweise  1+7+(7+7)+14 
Drähte  und  12X(1+6)  Drähte.  Die  Außenlit- 
zenlage  1  des  Drahtseiles  besteht  aus  1  2  Ein- 
zellitzen  2,  von  denen  jede  aus  einem  Herz- 
draht  3  und  einer  Drahtlage  4  besteht.  Der 
Seilkern  5  besteht  aus  einer  einzigen  zentra- 
len  Herzlitze  im  Seale-Warrington-Aufbau, 
die  aus  drei  Drahtlagen  7,8,9  und  einem  zen- 
tralen  Element  6  verseilt  ist.  Der  Durchmesser 
der  Drähte  der  äußeren  Drahtlage  9  des  Seil- 
kernes  5  übersteigt  den  Durchmesser  des  Au- 
ßendrahtes  der  Einzellitze  2  der  Außenlitzen- 
lage  1  um  höchstens  100  %. 

Fig.  2  eine  alternative  Ausführung,  bei  der  die  Ein- 
zellitzen  2  aus  1+6  Drähten  verdichtet  sind. 
Die  Außenlitzenlage  1  ist  über  einen  47-dräh- 
tigen  Seilkern  5  verseilt.  Das  zentrale  Ele- 
ment  besteht  aus  einer  7-drähtigen  Kernlitze, 
über  der  drei  Drahtlagen  in  Parallelschlag  an- 
geordnet  sind.  Der  Litzenaufbau  besteht  aus 

(1+6)+8+(8+8)+16  Drähten.  Es  handelt  sich 
nicht  mehr  um  eine  klassische  Parallelschlag- 
litze,  da  nur  die  äußeren  drei  Drahtlagen  par- 
allel  liegen.  Der  Litzenkern  aus  1+6  Drähten 

5  wird  separat  hergestellt.  Derartige  Litzen  wer- 
den  Parallel-Compound-Litzen  genannt. 
Wenn  erforderlich,  kann  man  auch  den  Seil- 
kern  5  verdichten.  Es  besteht  auch  die  Mög- 
lichkeit,  nur  den  Seilkern  zu  verdichten  und 

10  unverdichtete  Seilkernaußenlitzen  anzuord- 
nen. 

Fig.  3  eine  weitere  Ausführungsform  des  erfin- 
dungsgemäßen  Drahtseiles.  11  unverdichte- 

15  te  Außenlitzen  im  Aufbau  1+6  Drähte  sind 
über  eine  56-drähtige  Litze  verseilt.  Die  Litze 
ist  aus  einem  Litzenkern  von  1+7+(7+7)+14 
Drähten  (Parallelschlaglitze  aus  drei  Drahtla- 
gen)  aufgebaut,  über  die  in  Verbundmachart 

20  in  einem  weiteren  Arbeitsgang  20  Außen- 
drähte  angeordnet  sind  (Drahtlage  10). 

Fig.  4  eine  Ausführungsform,  bei  der  1  3  verdichtete 
Einzellitzen  2  aus  1+6  Drähten  auf  den  Seil- 

25  kern  5  aufgeseilt  sind. 

Dieser  besteht  aus  55  Drähten  und  stellt  eine  War- 
rington-Litze  mit  1  +6+(6+6)  Drähten  dar,  über  die  in  ei- 
nem  weiteren  Arbeitsgang  18+18  Drähte  in  Seale- 

so  Machart  (Parallelschlagmachart)  aufgeseilt  sind  (Draht- 
lagen  9  und  10). 

Patentansprüche 
35 

1.  Drehungsarmes  Drahtseil  in  Vollstahlmachart,  be- 
stehend  aus  einer  Außenlitzenlage  und  einem  ent- 
gegengesetzt  dazu  verseilten  Seilkern, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40 
daß  die  Außenlitzenlage  (1)  aus  11  -  13  Einzel- 
litzen  (2)  besteht,  die  ihrerseits  aus  einem 
Herzdraht  (3)  und  einer  Drahtlage  (4)  beste- 
hen, 

45 
daß  der  Seilkern  (5)  als  mindestens  dreilagige 
Parallelschlaglitze  oder  Parallelschlag-Ver- 
bundlitze  ausgebildet  ist,  wobei  die  mindestens 
drei  Drahtlagen  (7,  8,  9)  um  ein  zentrales  Ele- 

so  ment  (6)  verseilt  sind,  und 

daß  der  Durchmesser  der  Drähte  der  äußeren 
Drahtlage  (9)  des  Seilkernes  (5)  den  Durch- 
messer  des  Außendrahtes  der  Einzellitze  (2) 

55  der  Außenlitzenlage  (1)  um  höchstens  100  % 
übersteigt. 

2.  Drehungsarmes  Drahtseil  nach  Anspruch  1,  da- 

20 
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durch  gekennzeichnet,  daß  die  Einzellitzen  (2)  und 
/oder  der  Seilkern  (5)  verdichtet  sind. 

3.  Drehungsarmes  Drahtseil  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Durchmesser  der 
Drähte  der  äußeren  Drahtlage  (9)  des  Seilkernes 
(5)  zu  den  Durchmessern  der  Außendrähte  der  Ein- 
zellitzen  (2)  der  Außenlitzenlage  (1)  vor  ihrer  Ver- 
dichtung  dem  in  Anspruch  1  angegebenen  Verhält- 
nis  entsprechen. 

4.  Drehungsarmes  Drahtseil  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  -  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Seil- 
kern  (5)  mit  einer  Kunststoff-Beschichtung  verse- 
hen  ist. 

Claims 

Revendications 

1  .  Cäble  metallique  peu  giratoire  fabrique  entierement 
en  acier  comprenant  une  couche  de  torons  exte- 

5  rieure  et  une  äme  centrale  cablee  en  sens  inverse, 
caracterise  en  ce  que 

la  couche  de  torons  exterieure  (1  )  comprend  de 
1  1  ä  1  3  torons  individuels  (2)  composes  chacun 

10  d'un  coeur  (3)  et  d'une  couche  de  fils  metalli- 
ques  (4), 

l'äme  centrale  (5)  est  constituee  d'au  moins 
trois  couches  en  toron  de  cäblage  parallele  ou 

15  en  toron  composite  de  cäblage  parallele,  les 
d'au  moins  trois  couches  de  fils  metalliques  (7, 
8,  9)  ä  leur  tour  toronnes  autour  d'un  element 
central  (6)  et 

1.  Low-rotating  wire  rope  made  entirely  of  steel  com-  20 
prising  an  outer  Strand  layer  and  a  stranded  rope 
core  opposite  thereto, 
characterized  in  that 

the  outer  Strand  layer  (1)  comprises  11  -  13  sin-  25 
gle  Strands  (2)  which  in  turn  are  comprised  of  2. 
a  core  wire  (3)  and  a  layer  of  wires  (4), 

the  rope  core  (5)  is  formed  from  parallel  lay 
Strands  or  parallel  lay  Compound  Strands  hav-  30  3. 
ing  at  least  three  layers  wherein  the  minimum 
of  three  wire  layers  (7,  8,  9)  are  stranded 
around  a  central  element  (6)  and 

the  diameter  of  the  wires  in  said  outer  wire  lay-  35 
ers  (9)  in  said  rope  core  (5)  exceeds  the  diam- 
eter  of  the  outer  wire  of  said  Single  Strands  (2) 
in  said  outer  Strand  layer  (1)  by  a  maximum  of 
100%.  4. 

40 
2.  A  low-rotating  wire  rope  in  accordance  with  Claim 

1  ,  characterized  in  that  said  Single  Strands  (2)  and/ 
or  said  rope  core  (5)  is  thickly  packed. 

le  diametre  des  fils  de  la  couche  de  fils  exte- 
rieure  (9)  de  l'äme  centrale  (5)  est  superieur  au 
diametre  du  fil  exterieur  du  toron  individuel  (2) 
de  la  couche  de  torons  exterieure  (1  )  de  1  00  % 
au  maximum. 

Cäble  metallique  peu  giratoire  selon  la  revendica- 
tion  1  caracterise  en  ce  que  les  torons  individuels 
(2)  et/ou  l'äme  centrale  (5)  sont  comprimes. 

Cäble  metallique  peu  giratoire  selon  la  revendica- 
tion  2  caracterise  en  ce  que  le  rapport  entre  les  dia- 
metres  des  fils  metalliques  de  la  couche  de  fils  me- 
talliques  exterieure  (9)  de  l'äme  centrale  (5)  et  les 
diametres  des  fils  exterieurs  des  torons  individuels 
(2)  de  la  couche  de  torons  exterieure  (1  )  avant  leur 
compression  correspond  au  rapport  indique  ä  la  re- 
vendication  1  . 

Cäble  metallique  peu  giratoire  selon  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  3  caracterise  en  ce  que  l'äme  cen- 
trale  (5)  est  pourvue  d'un  revetement  en  matiere 
plastique. 

3.  A  low-rotating  wire  rope  in  accordance  with  Claim  45 
2,  characterized  in  that  the  diameter  of  the  wires  in 
said  outer  wire  layers  (9)  in  said  rope  core  (5)  cor- 
responds  to  the  diameter  of  the  outer  wires  in  said 
Single  Strands  (2)  in  said  outer  Strand  layer  (1  )  prior 
to  compaction  in  the  ratio  indicated  in  Claim  1  .  so 

4.  A  low-rotating  wire  rope  in  accordance  with  one  of 
Claims  1  -  3,  characterized  in  that  said  rope  core  (5) 
is  provided  with  a  coating  of  plastic  material. 
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